
bet ^Ir^>e cüßfu (Sfyxifti bzt Reuigen ber £c£ten Sage.
©egrirobet in» Qai)ze 1868.

2)enn fel)et, ich. jage eucl), bafj alle Reiben, bie (ich behebren roerben,

bas 23unbesüolh bes Äerrn finb ; unb alle Quben, bte fiel) nicht behebren
werben, follen ausgeflogen toerben; beim ber «err macht mit niemanbem
ein "Bünbnis, es fei benn, bah er ftch behehre unb an feinen 6ohn glaube,

toekber ber heilige in Sjrael iff. (2. 5lepbi 30:2.)

nr. 23. J. Deiember J923. 55. Jahrgang.

Die oierunöneunjigfte fjalbjäfjrürfje leneralkmfereni.

2)ie oierunbneun3tgffe balbjäbrlicbe (Beneraltionferen3 ber Strebe 3efu
C£brifti ber heiligen ber Cefefen Sage rourbe am Sreifag, bert 5. Oktober 1923,

um 10 Ubr morgens, 3u 6alf Sähe Ctift) eröffnet. (Sine grofee 3abl non
3ubörern balte fieb febon lange oor beginn ber Q3erfammlung im £aber=
nahel eingefunben. Sie ©eneralauforifäfen fafeen in ihrer geroobnten Orb=
nung auf bem ^obium. öür bie ^afriareben, bie ^fablpräfibenfen, bie

SBifcböfe unb bie Q3eamfen ber ßilfsorganifationen toaren roie üblieb ^läfee
referoierf. Utile ©eneralautoritäfen toaren anroefenb, aufeer ben $lteffen

Orfon 8. QBbitbnei) unb Qaoib O. 3Rc^tar> t>om Kollegium ber 3toölfe

unb C. 6. 'Boung oom Csrfien QSaf ber 6ieben3iger, $lfeffer "Zöbitnep mar
bureb £rankbeif oerbinberf, $lfefter 9Kc£ap präfibierf gegenmärfig über

bie (Suropäifcbe 9Hiffion unb C. (S.QSoung mar bureb feine beruflieben ^flicbfen

an ber Xlnioerfifäf öon Ufab abgebalten, ber (£röffnungshonferen3 bei3u=

mobnen.
Sn feiner (Sröffnungsrebe fpracb ^räfibent (Branf befonbers über bas

QBort ber QBeisbeif, über (Bebet unb (Blauben unb fagte, bah bie heiligen

ber Öefefen Sage in ber Q3eacbtung biefer 'Prinsipien ibr Cofungsroort für

bas näcbfte Oabr erblichen follfen. 6eine QSebe entbielf eine Sülle guter

aeitgemäfcer QRaffcbläge unb Q3elebrungen. ©r ermäbnte oerfebiebene roicb=

tige (Sreigniffe, bie Heb feit ber lebten (Beneralhonferens 3ugefragen batten,

roie bie äunbertjabrfeier am £ügel Outmorab, bie (Sinroetbung bes (£arb=

ftontempelö unb ben Q3efucb bes iefet oerftorbenen ^Mfibenten äarbing.
Qßir roerben bemnäcbfi biefe QSebe im „Stern" oeröffentlicben.

^räfibent Qßenrofe, ber erfte ÖSaf in ber (Srften 'Präfibenffcbaft,

roar ber näcbfte Sprecber. (Sr ermäbnte bie heiligen, bem (Soangelium
treu 3u bleiben unb mit allen Gräften 3u perfueben, ben QBillen bes ßerrn
3U tun. (£r fagte, bah er bie Organifationen ber QBelt, bte eble 3roeche roie

SBoblfäfigheif, Pflege ber Öiteratur, Öorfcbertäfigheif, »erfolgen, niebt an=

greifen roolte, aber bie 3Rifgtieber ber ^tirebe baben genug in ibrer eignen

Organifation su tun, fobafe es gut ift, roenn man fieb niebt mit ben Orga«
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nifationen ber QBelt abgibt. 'JMfibent 'Penrofe nabm bann Q3e3ug auf ben
hürjlicb eingeweihten (iarbffonfempel auf englifcbem Q3oben, um 311 feigen,
roas ber Äerr für fein Q3olh tut. Tempel finb nicht nur auf <UmeriKa
befcbränKf, fagte ber Q^ebner, fonbem roo immer es ber töerr für ange=
bracht bält, im 6üben unb Often, im QBeflen unb Sorben, bamif feine

groben unb eroigen 3roeche ausgeführt toerben. ^Prälibent ^enrofe brüchte

feine ©anKbarKeif aus, bab fich ber fierr bem ^rofeten Oofepb Smitb
offenbarte unb ben (Engel Moroni fanbfe, um bas QSefleben bes Q^ucbes
9!iormon 311 offenbaren.

Gm «Hnfchlub an bie QSebe oon Dräfibent 'Penrofe fprachen oerfchiebene

'Pfablpräfibenfen. 3um Scbluffe bemerhle ^räfibenf ©rant, bah er oer=

geffen habe, ben ©efcbroiflern mit3uteilen, bah jefef ein Seil bes Äügels
(Sumorab, nämlich eine Sarin an ber QBeflfetfe bes Bügels, (Eigentum ber

Kirche fei.

©ie 3roeite Sifcung ber ©eneralKonferena trat am Sreifag nachmittag

3ufammen. ©as ÖBetfer, bas roährenb ber 9ftorgenftunben nicht gerabe

oerlochenb gewefen roar, hatte fich im Caufe bes Sages gebefferf, unb bie

6onne fchien freunblich 00m Äimmel herab, ©er erfte Sprecher, Mpoflel

Sohn <H. IBibtfoe, brüchte feine ©anKbarKeif aus, bah es ihm oergönnt

fei, bie QBahrheif beffen 3u be3eugen, was in ber (Sröffnungsoerfammlung
oon ben oerfchiebenen ^ebnern gefagt worbcn mar. On feinen weiteren

Ausführungen, in benen er baupffächlich über bas 'Sud) 9Itormon fprach,

nahm er Q3e3ug auf einen jungen 92tann, ber alle 23emeife für bie (Scb>

heit bes Q3uches Stormon geprüft hatte unb 3u bem Schlufe gehommen
roar, bah ber hefte 33eweis für bie Wahrheit besfelben bas 33uch felbft fei.

<Ültefter <nteloin 0. 'Ballarb 00m Wal ber 3mötfe fprach ebenfalls

in ber 3roeiten Q3erfammlung. (Sr ftellfe bie Srage, melche <Hbficht ber ßerr

roobl gehabt habe, als er bas 2mcb Hormon ber QBelf roieberoffenbarfe.

(Er fqgfe roeiter, bah es bis jefef eine noch unerfüllte Aufgabe fei, bie Q3ot=

fchaft bes Q3uches Hormon ben Onbianern 3u prebigen, ben roahren Stach*

kommen Cebis, ber in alten 3eiten Serufalem oerliefe.

«Ülfefler Cd man 00m Kollegium ber 3wölfe roar ebenfalls einer ber

6precher. (Er erinnerte bie heiligen an bie (Beboie, bie ber ßerr in ben

letzten Sagen gegeben hat, an bas QBort ber «ZBeisbeif, ben 3ehnten, unb
ermahnte bie Sftitglieber, geborfam 3u biefen '©ebofen 3u fein, bamit ber

3erftörenbe (Engel an ihnen oorüberäiehen Könne. •

©ie brifte QSerfammlung am 6amstagmorgen roar auberorbentlicb flarK

befucht, bah oiele Kaum ^larj 3um Stehen finben Konnten, unb noch immer
flrömten Geufe herbei, bie (Einlab begehrten. 2Ufefter ©eorge $. <K t cb a r b s

00m Kollegium ber 3toölfe roar ber erfte Sprecher. (Er fprach über bie £un=
bertiahrfeier am Äügel (Eumorab unb ging fobann auf Gofepb Smith über,

insbefonbere auf bie Gehren, bie er inbe3ug auf bie ©efefce bes Ganbes
unb bie QSerfaffung ber bereinigten Staaten oerKünbigf hatte, (Er führte

an, bafj bie heiligen ber Gefeien Sage glauben, bie "Berfaffung ber 93er=

einigten Staaten fei burch Onfpiration äuffanbegeKommen. 2Ufefter QSicharbs

3eigte, bah bie QSerfaffung SlorbameriKas sunt groben Seil auf bie Ö3ibel

gegrünbet fei. ©er Weimer ftellte fobann bie frrage, ob bie 33erfaffung be=

flehen roürbe unb fchlofe mit einer Mahnung an alle heilige, treu ben ©e=
fefjen bes Canbes 3u fein.

SÖltefler Salmage 00m QSaf ber 3roölfe fprach über bie 3meche unb
«Ubftchten bes Qfllmäcbtigen unb 3eigfe, bah bie SRenfcben burch ihre Säten
bie (Erbe entroeber heiligen ober oerunreinigen Können, ©ie ©elebrfen mögen
otelleicbf fagen, bah es Keine SSerbtnbung 3mifchen ben Äanblungen ber

<ötenfcben unb (Erbbeben gibt, aber boch beftebt ein folcher 3ufammenbang.
©er <Rebner führte Scbriftffetien 3um Q3eroeis femer <Husfage an unb seigfe,
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bah Strafgerichte unb .fteimfucbungen roegen ber Q3osbeit ber 92ienfcben

über bie (Srbe Kommen, ©er <ßerr bat Onterejfe an jebem einseinen 9Iien=

fcben, unb bie Seligkeit iff eine <Hngelegenbeit bes ßinjelnen, aber frotj=

bem befaßt Heb ber töerr mit ben Nationen. (£r läfet He enffteben unb unter=

geben, roie es [eine eroigen 3roetke erforbern. £üteffer Salmage fagte, bafi

er niebt baran glaube, bie Strenge bes QBorfes bes töerrn irgenbtoie su
milbern. 2)er Äerr iff niebt ber llrbeber alles beffen, toas über bie (£rbe

Kommt, aber er toirb fein Volk niebfsbeftoroeniger sücbtigen, bis alle 'tüa-

tionen ein (£nbe baben, roenn He Heb niebt 5u bem roabren unb eroigen

(Sott behebren. ©ibf es einen QBeg, auf bem mir entrinnen Können? 3a.
QBenn [\d) bie Nationen m ©ott Kebren, bann roirb er ben Glementen
niebt erlauben, baf3 fie aerftören. (£r roirb ber 3erftörung (Sinbalt gebieten.

tfUfefler Salmage ermabnte alle heiligen am Scblufe feiner QSebe, bie ©ebofe
©ottes 3U ballen unb an beiligen ^läfeen su fteben.

^iltefter öofepb Sielöing Smitb roar ber britfe Sprecber. (£r rebete

über bie bunbertjäbrige QßieberKebr bes Sages, an bem ber (Sngel Moroni
bem jugenblicben

r
ßrofeten erfebien. (£r fagte, ba'ß'es maneben Öeuten felt=

fam erfebeine, bah \\(h ber ßerr einem einfachen öüngling offenbaren follte.

Ülber frorjbem, fagte ber Sprecber, finb bie QBabrbeifen, bie er oerKünbigte,

emige QBabrbeifen. 2Üfefter Smitb fpracb fobann über einige ber grunb=

legenben QBabrbeifen bes Q3ucbes Qftormon.

$lltefler (Sbarles OB. Sliblep, ber ^räfibierenbe Q3ifcbof ber ^irebe,

fagte, bah er febon breiunbfünfoig Öabre lang bk ©eneralKonferenäen regel=

mäkig befuebe, bah er aber noeb nie ber 3euge einer fo rounberbaren (£r=

öffnungsoerfammlung geroefen fei, roie bie ber biesmaligen ^onferens.

<£r fagte, er fei frob, beriebien su Können, bah bas QBerK bes ßerm in allen

Seilen bes QBeinberges oorroärfs gebe, unb bah Keine .ftirebe fo oiel 3ur

Verbreitung bes Sriebens tue roie bie .ftirebe Oefu dbrifti. (£r ermabnte

bie ©efebmifter 3ur Sreue, 3u (SbrlicbKeif, ju Sleife unb Vertrauen unb
forberte He auf, treu 31t ber Verfaffung unb 3u ben ©efefeen bes Canbes

m fteben.

2>er Scblufjrebner biefer Verfammlung mar «ftongrefsmann ©on (£. (£ol=

ton, ein SQliiglieb unfrer Stiebe, ber ein leftenbiges 3eugnis oon ber

QBabrbcif ber Qebre ber heiligen ber ßefjien Sage gab.

2>ie Sprecber in ber Slacbmittagsoerfammlung roaren neben einigen

^fab^ unb TOHonspräfibenfen bie SÜlteffen ft. ©. QSicbarbs, ©eorge
IHlbert Smitb unb 'Keeb Smoot oom Kollegium ber 3toölfe. Sie alle

gaben 3eugnis über bk Scbtbeit bes Q3ucbes 9Hormon unb ber Cebre ber

Seifigen ber Cefcten Sage. Sie ermabnten bie 92titglieber, bem ßoangelium
(reu 3u bleiben, bamit fie einft bie eroige foerrlicbKeif erlangen Könnten.

^Präfibent ©rant legte fobann bie ©eneralauforifäten ber QSerfammlung
oor, bie einstimmig angenommen mürben.

3n ber Sit5ung am Sonntag morgen fpracb suerft ber ^räfibent bes

^HpofielKollegiums, QSubger CUarofon. (Sr fpracb über bie (£öolutionstbeorie

unb legte ben StanbpunKf ber heiligen inbejug auf biefe Sbeorie bar.

^räiibent (Slarofon fagte, bah einige Ceute benKen, bie töircbe folle niebt

an seitlicben Singen infereffierf fein. QBenn bas niebt ber Sali märe, bann
Könnte bie .ftirebe ©otfes niebt meiferbefieben.

<Sltefter Serge ft. Vallif mar ebenfalls einer ber Sprecber in biefer

Verfammlung. Über bie Arbeit in ber Scbmeiaerifeben unb ©öutfeben 921if=

Hon rebenb, fagte er, baf3 er roiffe, bah es oieie Oeüte in biefen Cänberjj

gebe, bie nur barauf roarten, bas (Soangelium an^ünebmen. »Set? glaube,"

fagte ber QRebner, „bah bas ^Blut "Struets irr ;biefen
;

Öcinöern' in reieber

Sülle oorbanberi ift.-©ott bat bie Äer'*en biefes^ColKes gerübrt, Uas^Mrmui
unb (Sntbebrung ^u ertragen oatfe:

1

' (£4 'leib'^fIrrtmet'moicf) 'ünälüsfprecblitb«
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Ctrübfale. (Ss ifl unfre Aufgabe, in biefer 3)ifpenfalion bas (Soangelium
3U prcbigen unb u)ieberber,}uflellen. (£s gib! nur einen «iöeg, bas (£oan=
gelium au oerhünbigen, unb bas ifl ber «Xßeg, ben uns ber bemüfige <Hlei=

Her zeigte."

QBenn bisher alle Versammlungen ein aufeerorbenllicber (frfolg maren
unb bureb bie ungewöhnlich grobe 3abl ber «Befucber gekennzeichnet mürben,
fo flieg boeb bie 3al)l berer, bie am Sonnlag ben oerfebiebenen Sprechern
laufcblen, auf 18 000. ©er jmeife "Hat ber (Srflen «Präfibenlfcbafl, tflltefler

<Unlboni) «Iß. Goins, fagfe: «Zßenn bas «ZBerk ber heiligen ber Geblen
Sage irgenbeiner «Rechtfertigung bebarf, bann ifl biefelbe fieberlicb bureb

biefe ^onfereiuoerfammlungen gegeben morben. «Präfibcnl Goins fpracb

fobann über einen <llrlikel, ber oor einiger 3eil in einer 3eilfcbrifl erfebienen

mar uub ber über bie „Sltormonengefabr" fpracb. Gn biefem Artikel mürbe
bie 9!tormonenhircbe als bie unmiffenbfle Kirche auf ber ganzen Grbe
bezeichnet. Gn feinen meileren Qlusfübrungen mies ber «Rebner biefe

«Behauptung jurüch unb fübrle oerfebiebene Satfacben an, bie feine '2tus=

fagen bekräftigten.

«Präfibenf ©ranf ermähnte in feiner Scblufmnfpradie iuerfl ban «Befucb

bes Staatsanwaltes Games $1. (Smerp in Utah, ber gefagt balle, baf3 Utah
mie ein Seifen inmiilen ber Unzufriebenbeif unb bes «Radikalismus flehe.

heiler fagle «Präfibenf ©ranf:

„QBenn mir oon ben (Srrungenfchaften unfrer 92.ifglieber in ben merjka-
nifeben Kolonien fpreeben, fo hann ich fagen, bat's jener grolle «Präübent
unb Krieger, ber QRerjko mil eiferner Äanb fo oiele Gabre lang regierte

— «Porfiro Sias, als er hur,} oor fetner Vertreibung aus bem Ganbe bie

<Jfteffe in (Sbibuabua befuebte, unb als er zu bsn Ülusitellungen kam, bie

oon ftleifj unb 6parfamkeit 3euglen, als er bie 'Probuhle unfrer ,ftonferDen=,

©efcbirr= unb Schuhfabriken fab, unb als er bie Slusflellungen unfrer

Ütkabemie bort belrachlele, ba fagle biefer kühne Krieger, oon bem nie=

manb bacble, bah er je eine Sräne oergiefcen könne, als er fab, mas bie
f e

fogenannlen „unmiffenben" Ceule in Sterjho gelan hallen, inbem er fieb

bie Ütugen mifchle: „«ZBas könnte ich mit meinem geliebten 91teriko tun»

wenn ich mehr «Bürger hätte mie biefe ^Hormonen."

«Präfibenf ©ranf fd)lofe mit bQn «ZBorten:

„©ott lebt, Gefus ift ber (Sbriff, Gofeph 6mitb mar ein «Profet bes

mabren unb lebenbigen ©oftes; unb biefes «ZBerk, bas 9ftormonismus
genannt mirb, ift bas Gmangelium Gefu CShrifli, unfres Grlöfers, unb ift

ber «Plan bes Gebens unb ber Seligkeif; unb aller Unglaube ber ganzen
QBelt, aller «ZBiberftanb ber ganzen «ZBelt kann es nicht aufhallen. (Sott hat

es gegrünbet, unb es mirb meiterbeflehen, bis es feinen 3mech erfüllt bat L

*3Ztöge ©otf mir unb Ghnen unb jebem «Oltenfcben helfen, ber eine töennt=

nts oon ber Echtheit biefes «Xöerkes hat, bafj er bas ßoangelium lebt, bah
unfre «ZBerke bas (Soangelium oerkünbigen mögen, ifl mein ©ebet unb
ich bitte es im tarnen Gefu Gbriffi. Ütmen.

(Sine ganze «Reibe miebtiger unb intereffanler Einzelheiten maren mit

biefer Konferenz oerhnüpft. «Die Gefer roerben felbft bemerkt haben, mie

febr bie Rubrer unfrer «ftirebe immer roieber betonten, bal*3 es unbebingt not=

menbig ift, bah bie <8}itglieber in jeber «Beziehung bie ©ebote halfen» menn
fie bei ben kommenden Strafgerichten unb «Prüfungen an «Plätzen ber

Sicherheit flehen motten.

Sie 9flufik, bie oon bem Sabernakelcbor unter ber Geltung oon «Pro*

feffor Ol. (i. Qunb unb «Profeffor G. $. <?H c (5 1 e 1 1 a n an ber Orgel ge=

geben mürbe, fomie bie ©efänge einzelner Soliflen, mar nach bem Urteil
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aller QSefucber bie befte, bie feit oielen 3abren im Sabernahel anläfelicb

einer (Beneralhonferen3 gehört rourbe.

(Sin neues Oratorium, „Sie (Srlöfung für bie Sofen", rourbe ebenfalls

oon bem bebeutenb oerftärhfen Sabernahelcbor oorgefragen. ©as 6füch

fanb allgemeinen unb nachhaltigen Beifall. 6oroobl ber £omponift, 'Brigbam
(Secil (Bat es, als auch ber 3ufammenfleller ber 3um Serf bienenben 33ibel=

roorle, Ülpoflel QBibtfoe, ernteten ungeteilten ^Beifall, ©as Oratorium
roirb als ein „Sriumpb in ber (Befcbicbfe ber <3tufih ber heiligen ber Cefeten

Sage" beseiebnef.

<Mlle Vorgänge im Sabernahel rourben bureb bie „©eferef 21eros

QSabio 6fation" roeiteroerbreitet. 60 gab es bunberte oon Ceuten in Salt
Cahe (Siio, roelcbe bie <Hnfpracbe borten, obne ibr töaus 3U oerlaffen ; unb
anbere, bie aufeerbalb ber 6tabf roobnen unb ^abioeinriebtungen beiden,

taten basfelbe.

QBie üblieb, fo hielten aueb bier bie oerfebiebenen töilfsorganifafionen

roie Sonntagsfcbule, ^rimaroereine, Sorlfcbriltsoereineunb Q^eligionshlaffen

fpeäielle ^Beratungen ab. (Sine fpe3ielle ^riefteroerfammlung rourbe eben=

falls abgebalten. Q3iele ehemalige 9Ki[fionare, bie in ben oerfebiebenen

SHiffionen gearbeitet halfen, oerfammelfen [ich 3u ben fogenannfen 931iffionar=

reunionen, um toieber mit ben ©efäbrfen, mit benen Tic im 9ZMffionsfelb

arbeiteten, 3ufammen3utreffen.

©ie roenigen QBorfe, bie roir hier gefebrieben haben, Können nicht bas
ait5brüchen, roas roir gerne ausbrüchen möchten. QBorte Unb nicht bin*

reichenb, um bie herrlichen (Befühle 3u befchreiben, bie bie heiligen ber

Qefiten Sage empfinben, roenn fie 3ufammenhommen unb ben heiligen

(Seift in reichem SRafee unter fich haben. «ZBenn es aber gelungen fein

follte, ben ©efcbioiftern eine Ahnung oon ber Q3ebeutung biefer £onferen3
31t geben, bann ift unfer 3toech beffer erreicht, als roir hoffen burften.

ßufammengeffcüf aus ber „Deseret News".

3cf) möchte, aber ici) bann ntcfyf.

(Sinft rourbe an ^räfibent <8rigbam QJoung bie $tage geftellf: „IBas
ift eigentlich bieÄölle?" ©ie Üliutoort bes ^räfibenten lautete: ,,©ie tööüe

ift es, roenn man möchte, aber nicht hann." ^Präfibenf QSoung hatte recht,

bie Schriften betätigen feine (Srhlärung. (Sbriflus er3ählfe feinen Oüngern
einft ein ©leichnis oon einem reichen 5Uann, ber fich in Purpur unb feine

Qeinroanb hleibete, unb alle Sage herrlich unb in Sreuben lebte, ©iefer

SHann bachte nur an fich. Seine gan3e Sorge brehte fich um fein (£rben=

leben, unb er bachte nur feiten, roenn überhaupt, an bas 3uhünffige Geben.

Sein QBahlipruch mar, roie es fcheint: „Qaffef uns effen unb trinken, benn

morgen finb roir tot!"

Schließlich machte ber Sob feiner (Srbenlaufbabn ein Gmbe unb fein

(Seift ging in bie anbre QBelf, um bort bie Solgen eines unnütj 3ugebrachten

(Srbenbafeins 3u ernten. 2lls er an bem Ort feiner Qual feine ülugen auf=

hob, fah er Ca3arus, einen <8elfler, ber Sag um Sag oor feiner Sür ge=

feffen hatte, banhbar um jeben QSiffen, ber oon bes anbern reichbebechfer

Safel fiel, frieblich in Qlbrahams Schofee ruhen. QBie fehr roünfchte ber

reiche 9Rann, bah er bei bem anbern roäre, aber ba er fanb, bafe es un=

möglich mar, bat er Abraham, Öa3arus berüber3ufcbichen, um ihm 3u

helfen. (Brofe mufj feine Sorge geroefen fein unb feine Ülngff, als er oon
bem grofeen Patriarchen erfuhr, bah feinem Verlangen nicht enffproeben

merben Könnte.
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QBir tollten oon jeber guten ©elegenbeil, bie uns bcr .fierr gibt, ©e :

brauch machen, bamif mir mehr oon feinen löegen hennen lernerl unb uns
noch genauer in (Sinklang mit feinen bimmlifcben ©efeljen bringen. Eines

ber ßaupfgebote, bas er ben heiligen ber Ceßlen Sage gegeben bat, ift

bas ©ebot, bafe He fich öfters oerfammeln follen, unb befonbers an feinem

heiligen Sag, am Sabbat, um ibre ©elübbe bem Äerrn barjubringen

unb oon feiner ©üte unb Giebe 3u fprecben. CDiefes beilige ©ebot hann
nicht oernacbläffigf merben, ohne irgenbmelche folgen mit fich SU bringen.

Äier ift ein Q3eifpiel. Q3or einer Q^eibe oon Gabren fühlten fiel) brei 9Uif=

glieber einer Familie bauptfäcblicb am Sonntag immer „febr mübe". Sie
fuebten nach einer Entfcbulbigung, bie 'Berfammlungen am 'Bormitfag nicht

3u beiueben, bie um 11 ';,. Ubr abgehalten mürben unb gaben oor, fie hätten

bie ganje QBocbe fchtoer gearbeitet -unb feien Sonntags mübe unb hätten

ein roenig <Rube toobl oerbient. 3m Caufe ber 3eit mürben fie auch nacb-

läffig im Erfüllen anbrer .ftirebenpfliebfen. 3)ie ©emeinbelebrer, bie fie be*

fuebten, bemühten fich oergeblicb, fie aus bem 3uffai^ ber Q^acbläffig^

heit, in ben fie oerfallen maren, 3u erroechen. Eines $Ibenbs, als 3toei

©iener bes äerrn bei biefen jungen Ceuten einen Q3efucb machten unb fie

3um föleife unb 3ur Sreue ermahnten, fagte einer ber erften 3U ihnen:

„Q3rüber, menn Sie meiterbin bie QSerfammlungen bes Sonntags nicht

befuchen, bann fühle ich, bafj bie 3eit kommen mirb, mann Sie gerne ben

QSerfammlungen beimobnen möchten, aber nicht mehr können."

3)ie QBarnung bes Cebrers blieb ungehört. Ungefähr 3ioei 3abre fpäter

gingen bie jungen ÜHänner nach 3ion. ©a es ihnen nicht möglieb mar,

auf ihrem Q3eruf Arbeit 3u finben, maren beibe gesmungen, auf ber Strafen*

bahn du arbeiten, unb für eine QSeibe oon 3abren mußten fie auch bes

Sonntags arbeiten unb konnten fich baber nicht mit ben heiligen oerfammeln.

2)ie Erfahrungen, bie biefe jungen Männer machten, merben alle

heiligen ber Cefeten Sage machen, menn fie bem Q3eifpiel ber beiben

folgen. So fieber mie bie flacht bem Sage folgt, fo ficher merben bic=

jenigen QSeue empfinben, bie ihre heiligen Pflichten oernacbläffigen. Unter
allen Völkern ber ganzen Erbe follten bie heiligen am banhbarften fein.

QBir haben bas mabre Eoangelium 3efu Ebrifti empfangen ; mir finb oon
unfern Sünben gereinigt unb neue ©efeböpfe in Ebriflo gemorben ; mir
haben Seil an bem heiligen ©eiff; mir genieken bie 9ftifgliebfcbaff in ber

Kirche 3efu Ebrifti; bureb beilige *Hpoftel unb ^rofefen bat ber ßerr ge=

offenbart unb offenbart noch immer feinen heiligen QBillen in biefen Sagen.
QBie fchön ift es, in biefer ©ifpenfafion geboren 3U fein unb folebe unfcbäfj=

baren Segnungen 3u genießen ; menn mir fie aber nicht febäben unb nicht

unfern Vorteilen gemäk leben, bann märe es beffer für uns, mir mären im
Canbe ber Reiben geboren. 3efus fagte ben Ceuten 3u töapernaum unb in

ben anbern Sfäbten, in benen er gelehrt unb feine mächtigen "ZBunber

roirhte, bak es für Sobom unb ©omorrab am jüngflen Sage erträglicher

fein mürbe, als für jene Sfäbte, roeil fie bas Vorrecht iurüchmiefen, bas
fie baffen. IBenn unfre ©ereebfigkeif bie ber Reiben nicht übertrifft, bann
merben mir hinter ihnen 3urüchfteben. IBenn mir feben, mie unfre Ö3rüber

unb Schmeftern forffchreiten roegen ihrer Sreue 3u ihrer Erhöhung in bie

©egenmart bes Katers unb bes Sohnes 3U hommen, unb menn mir feben»

bah mir felbft biefe heilige ©emeinfehaff nicht genieken, menn "mir bie

ßerrlicbkeifen, bie fie fich erfreuen, unb beren mir uns hätten erfreuen

Können, menn mir ihrem QSetfptel gefolgt mären; menn mir uns fehnen,

mit ihnen 3u fein, aber nicht bei ihnen fein können, meit fie 3U meif oon
uns entfernt finb, unb menn uns biefe Vorrechte oerroeigerf finb, bann finb

mir mirklicb in ber Äölle. 9Rögen mir uns nie in ber Qage bes reichen

Cannes befinben, ber „roollte unb nicht konnte". Mnienniai star.
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91m 6. Stooember biefes 3abres baifen bie Sinmobner ber 6tabf Q3afel

bte felfene ©eiegenbeif, ben Häuptling ber (Sapugainbianer in ber Slula

bes SItufeums in feiner Stafionalfracbf fprecben 3u boren, ©'eshabeb, fo

biefj ber rote SItann, mar im Sluffrag ber „fecbs Nationen" nacb ©enf 3u

ben 93ölherbunbsfagungen gefcbichf morben, um bort bie QRecbfe biefer

„fecbs Nationen" 3u oerfrefen, bie, mie er fagte, oon ber hanabifcben <Re=

gierung gänalicb mifmcbfef morben feien.

Seine "Rebe mar in oerfcbiebenen Punkten bauptfäcblicb für ßeilige

ber Öefcten Sage oon befonberem 3nfereffe. 3m folgenben geben mir einen

Slus3ug feiner Ülusfübrungen

:

„3cb möcbfe keines 92tenfcben ©efüble oerlefeen. 3cb möcbfe in ^rieben

unb in Sreunbfcbaff mit jebermann leben. §)a icb hein guter 'Rebner bin,

bitte icb 6ie, bie gebier entfcbuibigen m motten, bie mir unterlaufen merben.
kleine SItiffion ift nicbt nur im 3nfereffe ber Onbianer, fonbern im 3nfereffe

ber ganzen Sltenfcbbeif. QBir follten überall auf ber QBelt sufammenarbeiten,

bie Sltenfcbbeif 3U retten, ©off fagte, bafs mir einanber nicbt töten follten,

benn hein (Selb unb hein ©uf ber QBeli hann bas oemicbfefe Geben mieber=

erfefjen unb mieberberftellen. 'Bor breibunbert 3abren töteten ficb bie 3n=
bianer nocb gegenfeitig. Sfber fie fanben aus, ba[3 es ein meit befferer

SBeg ift, inftriebenmifeinanber 3u leben, ©aber macbten bie „fecbs Nationen"
einen 33unb untereinanber, ficb nie mieber 3u behämpfen, unb feit jener 3eif

bat jeber «ftrieg unier uns aufgebort.

Bielleicbf merben Sie erftaunf fein über bas, mas icb fage, aber icb

bin frob. baf3 beute abenb ©amen biev finb. SBir acbten bie grauen febr.

SBir lieben unfre Mütter febr. Q3ei uns mäblen bie SItütfer bie Vertreter,

bk in unfre Regierung gefcbicht merben. 3cb merbe 3bneu ben ©runb
erhlären. Q3ei uns, rx>k es 3um großen Seil aucb bier ber Sali ift, finb

bie Männer off lange 3etf nicbt 5« Äaufe unb bie SZtüffer finb eigenflicb

bieienigen, bie ben (Sbarahfer ber £iinber am befien hennen. ©aber be=

ftimmen fie bie Vertreter in ber Regierung. SBenn ein SZtann bes Slmfes
unmürbig erfunben roirb, bas er behleibet, bann baben bie SZtüffer bas
•Recbf, ibn foforf bes Slmfes 3u entbeben.

SBir behommen heinen groben ©ebalf für unfre Arbeit in ber <Regie=

rung, fonbern mir merben nur nacb ber 3eif be^ablf, bie mir 3U <Regierung5=

gefcbäften oermenben. SBir arbeiten in unfrer Regierung für bie SBoblfabrf
unfrer Station unb nicbt für ©elb, mie es metffens bei 3bnen ber tfaü ift.

Äeut^utage finb bie 3nbianer ein fortfcbrittlicbes Q3olh. QBir baben
6cbulen unb öffentlicbe ©ebäube unb mir finb anfäffig unb treiben Sicherbau."

Stacb biefen einleifenben "Bemerhungen ging ber ßäupfling 3u bem
eigenflicben 3a)ech feines Äierfeins über. 3n längeren Slusfübrungen be=

fcbulbigfe er bie hanabifcbe "Regierung, alte Verträge, bie mit ben 3nbianern
gemacbt morben maren, gebrocben 3u baben. (Sr befcbulbigfe fie meiferbin

ber QSerlefiung ber ©ebiete, melcbe ben 3nbianern geborten unb bie ibnen

oon ben (Snglänbern in früberen 3eifen oertragsmämg überlaffen morben
maren, meiterbin in ber Slufflellung unb (Sr3mingung ber ©efefce, melcbe

bie 3nbianer in ber ©leicbberecbfigung gegenüber ber meifeen 'Raffe be=

etnfräcbtigen. (£r fagte, baf$ er oor 3mei 3abren feine SSecbfe bei ber *Re=

gterung in Öonbon geltenb gemacbt babe, nacbbem ibm bei ber SSermalfung
in töanaba hein (Erfolg befcbieben mar unb bafe er ficb iefjf an ben QSölher*

bunb gemanbt babe, um feine "Rechte 3u erhämpfen. (£r fcblofe mit ben

SBorfen : „Sie „fecbs Stationen" finb enffcbloffen, für ibre Siecbfe 3u hämpfen,
unb menn aucb ber lekte SItann unfres Stammes fallen follfe. 3cb bin floli

barauf, ein 3nbiarter 3u fein, unb boffe 3uoerficbtlicb, bafe icb fäbig fein

merbe, meine Station oor bem Untergang 3u bemabren."
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Siefe $htsführungen bes Häuptlings finb oon grober QSebeutung, roenn
mir fie in Q3erbinbung mif ben iJrofeaeiungen bcs Q3ucbes Hormon unb
ber Gehre unb Q3ünbniffe inbetreff ber ttberreffe bes Kaufes Öahob be=

fracbfen. 3ur 3cif bes 'Profefen Oofepb Smifb fcbien es, als ob bie Snbianer
ibrem Heberen unb unoermeiblicben Untergang entgegengingen. $rof3bem
fagte 3ofepb, ber infpirierfe (Diener bes Herrn : „Unb bann roerben He (bie

Gamanifen ober Onbianer) Heb freuen, benn fie coerben reiften, bah es ein

6egen oon ber Hanb ©ottes für fie ifl; unb bie 6cbuppen ber Sinffernis

roerben aümäblicb oon ibren Qlugen falten; unb es roerben niebf Diele

©efcblecbfer unter ibnen »ergeben, bis fie ein roeifees unb angenehmes
Q^olh fein roerben. (2. <Hepbi 30.)

<Uls Oofepb 6mitb am 25. ©ejember 1832 bie hommenben roiebtigen

(Sreigniffe ber QBelfgefcbicbfe oorausfab, fagte er unter anberem: „Unb es

toirb ferner gefebeben, bah bie Uberrefte, bie im Ganbe übrig gelaffen roerben,

fieb felbft ruften, aufeerorbenflicb sornig roerben unb bie Heiben mif einer

febroeren ^Plage ängltigen roerben." (Gebre unb 'Bünbntffe, Ulbfcbn. 87.)

Heule fangen bie Onbianer an,, roieberauerroacben, fie treiben <Ucherbau

unb baben nacb ben QBorfen bes Häuptlings 6cbulen unb öffentlicbe ©e=
bäube, unb auf biefe QBeife roerben fie roirhlicb roieber ein „roeifees ober

angenebmes Q3olh", obroobl aur 3eif, als biefe 'Profejetungen geäufeerf

rourben, jebermann baran baebfe, bah man innerhalb roeniger Oabnebnte
bie 3nbianer nur noeb bem tarnen nacb hennen roürbe.

Q3efonbers tief roar ber (Einbruch ber QBorfe bes Häuptlings, als er

oon ber Ülcbfung fpracb, bie unter feinem 6famme ben grauen unb ben
SKütfern geßollf roirb. TOie in ban Jagen bes nepbitifcben ^Profefen Oahob
bie Gamanifen in ber Sreue unb ber Giebe su frrau unb Hinb ben <nepbtfen

als Q3eifpiel bingeffellf roerben mufsfen, fo treffen auch beute für oiele

QBeif3en bie QBorfe bes <8rubers Qlepbis au: „Sehet, (Sure trüber, bie

Gamanifen, bie Obr roegen ber Scbmubighetf unb bes Slucbes habt, ber

auf ibr Haupt gefrommen ift, finb reebfiebaffner als Ohr. 6ebef, bie Männer
lieben ibre Leiber unb bie QBeiber lieben ibre Männer; unb bie Männer
unb grauen lieben ibre Hinber. O meine Q3rüber, icb fürebfe, bah ibre

Haut roeiber fein roirb als (Sure, roenn 3br (Such nicht bekehrt, roenn öbr mif

ibnen oor bem £bron (Softes erfebeinen roerbef." (3ahob 3.)

3)er ©runbfafe, ben bie feebs Nationen inbe^ug auf bie QSejablung ber

Q3eamten ihrer Regierung aufgeffellf haben, ift ein ©runbfab bes Q3ucbes
SRormon, benn auch bie ^Richter unter ben <Hepbifen rourben nur nach ber

3eif befahlt, roäbrenb ber fie in ber Regierung arbeiteten. Siefe £affacbe gebt

beuflieb aus folgenber Stelle beroor: „®as ©efeft 9Itofiabs beflimmfe, bah
jeber, ber ein dichter bes (Sefebes roar, ober bah alle, bk als dichter er=

nannf roorben roaren, ihren Gobn erbalten follfen, je nacb bie 3eif, bie fie

»erbrachten, biejenigen 3U richten, bie oor fie gebracht rourben." (Kliman.)
IBir roiffen niebf, roie halb alle QBorfe inbetreff ber Onbianer ober ber

llberrefte bes Haufes Oahob gänalicb in (Erfüllung geben, aber fooiel roiffen

roir, bafs bie Onbianer anfangen au erroacben, unb roir finb fieber, bah es

nicht lange bauern roirb, bis fie roirhlicb roieber ein „roeibes unb ange=

nebme5 Q3olh" fein roerben.

3roei ©Uffionare oom 9Ztiffionsbüro in Q3afel, bie bem Vortrag bes

Häuptlings ©eshabeb beigeroobnf hatten, ffatfefen ibm am anbern Zag
einen Q3efucb ab. Sie rourben febr freunblicb aufgenommen unb haften

(Belegenbeif, fich über eine Sfunbe lang mit ibm 3u unterhalten. ©abei
oerfäumfen fie nicht, über bie Gebren ber Kirche inbeaug auf bie Gnbianer

3U fpreeben unb hatten bie ftreube, bem Häuptling ein Q3ucb Hormon ju

überreieben unb oon ihm bas QSerfprecben au erlangen, oab er es mif grober

Sorgfaltjefen roürbe. Ö. IB.
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n
(Situ ä>ai6raonats5fd)tifi btt &xzi&z Qcfu C£b)Xiftl.

Der Kinematograph.

"JBir finb roirhlicb banhbar, in biefer Stummer bes „6iern" einen 2Mihel
über eine fo toicbtige grage roie bas Problem bes Öilms von einer unfrer

Üluforitäten oeröffenflicben 311 können, ©er Artikel ift für nacbbenlüicbe Oefer

eber eine Qßarnun g als eine (Ermutigung 311m tfunobefucb. Ceiber gibt

es unter ben unjärjügen fyilmfcbaufpielen je^r toenig gute, unb roir muffen
aufrichtig bebauern, bafi ein <23olhsbilbungs= unb (Srsiehungsmittel »on fo

ungeheurer 'Bebauung nur allzuoft burcb bie gefcbäftlicbe Ausbeutung aufs
gröblicbüe mißbraucht coirb. Sie "Rebafition.

©äs Si'mo ober ber Silm ift beuf3uiage einer ber größten er3ieberifcben
Sahforen, roenn nicbf oielletcbf fogar bie größte eweberifcbe töraff in ber

QBelf. 6ein ©influfe roirb überall bort oerfpürf, too bie SivaU ber (£lehfri=

3ifät oorbcmben ift ober ein Qicbf auf ben ^rojehfionsfcbirm geroorfen roirb.

<Ulle QSöther — Ißeifce, "Kofe, (Selbe, Q3raune unb Scbtoar^e — oon benen
oiele in entfernten Seilen ber (Srbe leben, fifcen beule bequem auf bem
6fubl unb macben teilen um bie QBelf, ober [eben 6cbaufpiele aufgefübrt,

roie fie lieb in einer ©efellfcbaff ereignen, bie taufenbe oon teilen oon
ibnen entfernt ift. <Hur bas Qeben felbff ober bas Reifen Kann bas töino

übertreffen.

Qlufeerbem Kann jebermann bas Sxino befueben. 5Han fcbäfcf bie 3abl
ber üinobefueber in ©nglanb allein auf 1075 875 000 in einem Gabr. 60
leben roir, bah bie 4500 berarlige Sbeafer, bie es auf ben britifeben unfein
gibt, jebe 3roet QBocben bie gan3e Q3eoölherung (Brofebrilanniens einmal auf

biefe QBeife unterbalfen.

©er eräieberifebe QBeri einer foleben allgemeinen 6cbule hann niebt

unferfcbäfjf roerben. „55eute roerben bie 6tüche Sbahefpeares oon einer

Spule abgerollt unb bas Geben roirb bureb bas ©reben einer Kurbel gelebrt.

Sltan hann über Canb unb 9Iteere reifen, obne feinen Stubl 3u oerlaffen

unb grofee ^erfonen ber QBelt mäcbfige Säten oerüben feben: Unberoufef
fammeln roir baraus töenntniffe über bas ßeben ober bie QBelf um uns,

bie uns 3U anbern Ülnfcbauungen über unfre Umgebung gelangen läfef."

*Hber es tff uns fofort hlar, bafe eine fo mäcbtige töraff 3um (Buten

eine eben fo mäcbtige £raft 3um Q3öfen roerben hann. ®ie <Urf bes $ilm=
ffüches unb bie Veranlagung beffen, ber es anfiebf, beftimmen, ob ber 0£in=

flufe bes Silms in er3ieberifcber ßinfiebt 3um (Buten ober 6cblecbfen roirhf.

3um Unglüch ber (Befellfcbaff unb berjenigen, bie ben Süm begünftigen,

roerben oiele QSilber unb Stüche ge3eigt, bie gefcbmachlos, ja oberfläcblicb,

ja mancbmal bireht niebrig finb. ®ie, roelcbe folebe Silme berftetlen, finb

fteinbe ber guten ©efellfcbaff. 6ie beflechen eine eble, nüfelicbe unb roun=

berbare £unff bes ©elbgoffes roegen. (Sinff fagte ein roeifer 9Kenfcb,

bah bie, roelcbe ein Q3ucb lefen, bas obne einen 3mech ober ein 3iel ge=

feferteben tff, fieb eine „unentfcbulbbare 3eifoergeubung" 3ufcbulben hommen
laffen. QBenn bas inbe3ug auf bas QSücberlefen roabr iff, roas muffen roir

bann oon benen benhen, bie folebe Q3ücber birehf in Äanblung umgefefet

feben ?



- 370 -

(Einige oon uns erinnern fiel) noch an ben Schrecken ber „ScJ)unb=
liternlur", bie oon (Slfern, oon ber treffe unb 6er Daniel bekämpft mürbe.
Äeufe geben uiele Ceufe ihren ^inbern (Selb, um biefe febmuhigen 6acben
fo.uifagen in QBirklicbkeif bargeflellf ju [eben. 3ung unb üllf ift enfiückf,

bem VegriffsoermÖgen mirb bie Sache- oiel klarer gemacbl, als es bureb

bie gebruchfe 6ei(e getan merben könnte, menn He leben, mie bie 12etben=

febaff in ibren ^iusmücbfen gezeigt mirb, bas ftröbnen im Gaffer, bie Ver=
breeben aus ber bunkern QBelt, ^Trunkenheit, Übertretung unb QSlutoergiehen,

Verfpoffung ber 2luforifäfen, unb ber Triumph berer, bie bas ©eietj über=

treten.

©lüchlicbermeiie nimmt bie Öffentlichkeit biefe Scbunbiilme niebt in

Schuf}, unb ©cfellfcbaffen merben organifierf, bie, menn möglieb, oerbin=

bem, bah biefe Silme uorgefübrf merben. 3n Amerika beanfpruebf bie

„National Association of the Motion Picture Industry" 311 bem ausbrüchs

lieben 3meck organisiert morben 31t fein, alle fragmürbigen, ^meibeufigen

unb unmoralifeben öilme 3U unterbrüchen.

$Ule berartigen <Hnffrengungen füllen ermutigt merben, beim Diele üeute

oerfueben gar niebf, 311 unferfebeiben unb 3u urleilen, melcbe ftilme fie feben.

Ceufe, bie gemobnbeifsmähig ins .ftino geben, feben gute, fcblecl)te unb
belanglofe ftilme obne Unfericbeibung an. 3u off ift bann ber erhielte er-

aieberifebe (Sinfluh negalio, menn niebt fogar birekt fcblecbt, fobah niebf nur
3eit unb (Belb allein oerfebmenbet, fonbern mirklieber Schaben erlitten

morben ift.

Solche 9Ztenfcben finb „Verlorene Söhne".
(Sine ber bekannteren (Befcbicbfen ber Q3ibel ift bie ©efebiebfe oom

Verlorenen Sobn, ber „in ein entferntes Canb 30g unb bort fein (Suf in

einem milben Qebzn oerfebmenbefe." (srii naebbem fein ganzes (But oer=

3ebrt mar, unb naebbem er bureb (Entbehrung unb Demütigung baffe geben
muffen, fab er ein, mie nuf5los fein ßeben gemefen mar. 3iellos, obne
Aalt baffe er auf bem breiten Qßeg nach Vergnügungen gefuebt. (Sr fanb

nur Snffäufcbung unb Scbanbe.

So ift es in allen 3eifen mit ben Verlorenen Söhnen gemefen. Xlnb

bas gemobnbeifsmäkige Q3efucben bes £inos iit keine <Husnabme. QBenn
alle Öilme ober bie 9Jtebr3at)l menigftens oon eblen 9Rofioen burebmebf
märe, bann könnte nichts gegen ben ^inobefueb eingeroenbef merben, roenn

nicht baburch anbre miebfigere ©inge oernacbläffigt mürben; menn aber
bie frilme bemoralifierenb mirken, bann ift ber Q3efucb berfelben eine Ver=
febroenbung oon 3eif, ©elb unb geiftiger Sxxatf.

2)as gegenmärfige Q3effreben gebt jeboeb babin, bas au feben, mas
fenfafioneü ift; unb biefe ©emobnbeif, mie alle anbern fcblecbfen ©emobm
beifen, mirb umfo fchltmmer, ie mehr man fie mit bem befriebigf, monacb
fie »erlangt.

5)ie (Eltern merben ihrer Pflichten als (Elfern oiel eher gerecht merben,
menn fie mirklieb bas .föino unter ein krififebes Üluge nehmen unb ihren

töinbern nur erlauben, bie mirklieb einmanbfreien unb förbemben Stime
an3ufeben.

(Es mirb ermarfef, bah bie <Slfeften ber (Europäifcben <Htiffion ein mm>
öiges Q3eifpiel in biefer ßinfiebt geben, ebenfo mie in jebem nüfelicben Q3e=

ftreben. 33efucben Sie nur bas allerbefte. QBenn keines ber Stücke gut

ift, bann befueben Sie keines.

(Semobnbeitsmäfciger ßinobefueb oereinbart fieb nicht mit mabrem geifti*

gem QBacbsfum. ©. O. 2Ilc&ai) im „Millennial Star".
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2Bte nrir 311m ficutö Sfrael gejault roerben können.
Es tourbe gebeten, eine 2lnfroort auf bie folgenben Sragen 3u geben:

Püffen mir sunt £>aufe Ofrael gehören* soettn mir &<i* (Soan*
aelium annehmen und uns oller Segnungen erfreuen motten,
die 3um (Soangeltum gehören? 3Bemt ja* wie hönnen mir in

das £>aus Sfrael aufgenommen merden* durch Adoption oder
durch direhte 2(®itamtnung ?

Oeber SZtenfd), ber bas Eoangelium annimmt, tüirb ein <ntifglieb bes

Kaufes Qfrael. 6ie roerben mit anbern QBorten burcb Sfaah unb 3ahob
©lieber jener ertoäblten <llad)ltommenfcbaff ober llbrabams töinber, benen

bie Q3erbeifeungen gegeben mürben, ©ie grofee Mehrheit berer, bie 9Hit=

glieber ber .ftircbe werben, finb roirhlicbe ülacbkommen Ulbrabams burd)

Epbraim, ben 6obn Oofepbs. Qßer hein bucbfläbltcber <Racbhomme <Hbra=

bams ift, mufe ein folcber roerben, unb roenn man getauft roirb unb ben

heiligen (Beiff gefpenbef bekommt, bann roirb man in ben Q3aum einge=

pfropft unb bat auf alte 6egnungen unb <Recbfe ber Erben ebenfalls $lnfprucb

Oofepb 6nütb fagte inbeaug auf biefen 'Punftf : „©er erfte Arbiter ober

bkr heilige (Seift bat lebiglid) bie QBirlumg ber reinen Snfelligenö. "Sei

einem 9Ztanne, ber ein roirhlicber <nacbhomme <llbrabams ift, roirht er

mäcbfiger in ber Erweiterung bes (Seficbfskreifes unb in ber Erleucbfung

bes QSerftanbes, unb im Ülnfammeln oon ^enntniffen, als bei einem 9Hen=

fcben, ber nicbt oom .fraus Ofrael ift, obgleich er nicbt balb fo otel ficbtbaren

Einfluk auf ben Körper bat; benn toenn ber heilige (Seift auf einen bucb=

ftäblicben 9lacbhommen Sfraels fällt, fo gefcbiebt es auf rubige unb emfte

QBeife ; roenn aber ber ©etft auf einen 3#enfcben fällt, ber nicbt oom £aufe
Sfrael ift, bann roirb bas alte Q3luf ausgetilgt unb biefer 9Kann roirb

bann roirhlicb ein Qlacbfcomme <Ubrabams." ©tefer <Musfprucb ftimmt mit

einer Offenbarung überein, bie am 22. unb 23. 6eptember 1832 gegeben
tourbe: „Senn biejenigen, bie aur Erlangung biefer aroei ^rteftertümer,

oon benen icb gefprocben babe unb in ber Ausübung tbres Berufes treu

finb, roerben burcb ben ©eilt 3ur Erneuerung ibres Körpers gebeilig

roerben. Sie roerben bie Söbne 9Hofis unb tUarons unb ber 6ame <Hbra=

bams, bie £ircbe unb bas ^eicb unb bie <Huserroäblfen (Softes." (Qebre
unb Sünbniffe 84:33—34.)

<Uls ber £err <Hbrabam aus Ur, aus bem öanb feiner QSäter, berief,

macbte er mit ibm roegen feines ©laubens geroiffe Q3ünbniffe. Eines ber

QSerfprecben lautete, bah burcb ibn unb feinen Samen alle (Sefcblecbfer ber

Erbe gefegnef roerben follfen. ©tefe Segnung roirb auf oerfcbiebene QBetfe

erfüllt. 3uerft burcb Oefum Ebriffum, ber ja burcb bie Qinie feiner QSäfer

oon <Ubrabam abftammte. 3roeifens burcb bas ^riefferfum, bas auf 2lbra=

bam unb feine Stacbttommen übertragen tourbe. drittens burcb bie 3er=

ftreuung Öfraels unter bie Nationen, rooburcb bas Q3luf Sfraels unter allen Q3öl=

kern oerbreitet rourbe, fobafj fie oon bem Sauerteig ber ©erecbfigkeif burcbs

orungen roerben, roenn fie QSuke tun unb berecbtigf finb, biefelben Seg ;

nungen 3u erlangen, roelcbe bie töinber Qlbrabams erlangen roerben.

Viertens burcb bie Satfacbe, bafe ber ßerr mit Slbrabam einen Q3unb
macbte, bafs alle, bie bas Eoangelium annebmen, nacb feinem Flamen
genannt ober unter feinen Samen geaäblf roerben Tollen. Ülbrabam er=

langte alle biefe QSerbeifwngen roegen feines ©laubens. 9iiemanb, ber

ntcbf oom ßaufe Ofrael iff, kann ein ©Hfglteb ber töircbe roerben, obne
burcb Ülboption in bas fiaus Ofrael aufgenommen 3u roerben.

QBir lefen in bem Q3ucb $lbrabam folgenbes

:

„9Kein 3lame ifl Oebooa unb icb henne bas Enbe oom Einfang, baber
foll meine ßanb über btr fein.



- 372 -

„llnb icb roill ein großes Q3olh aus bir machen, unb icb roill bicb im

Ubermah fegnen unb beinen tarnen groh unfer ollen Q3ölhern machen,

unb bu follfl beinern 6amen nach bir ein 6egen fein, bah he in ibren

Äänben biefes <Umf unb biefes «Priefterfum 31t allen Q3ölhem tragen fallen.

„Ilnb icb roill he burcb beinen Flamen fegnen, benn fo oiele biefes

(fcoangelium annehmen, fallen nacb beinern Hainen ge^äblt roerben unb
fallen aufleben unb biet) als ibren «Safer preifen.

„llnb icb roill bie fagnen, bie bicb fegnen, unb bie fluchen, uoelcbe bir

fluchen; unb in bir (b. b. in beinern ^Prieftertum) unb in beinern 6amen
(b. t). in beinern «Prieftertum), benn ich gebe bir bie «Berbeihung, bah biefes

«Reich in bir foribauem fall unb in beinern 6amen nach bir (b. b. bem
natürlichen Samen ober bem Samen beines Körpers) füllen alle ftamilien

ber (£rbe gefegnet fein, felbfl mit ben Segnungen bes ßoangeliums, roelcbe

bie Segnungen ber Seligkeit finb, felbft bes eioigen Gebens." (.ftöfllicbe

^erle. «Buch Abraham.)
©iefelben «Cerbeihungen finb im erften Q3uch 9Rofes niebergefchrieben,

aber nicht fo oollftänbig, roie im Q3uch *2lbrabam.

©ie "Profefen in öfrael oerftanben biefe Cebre ber fUboplion ober ber

(Sinpfropfung. (Johannes ber Säufer (91talfb. 3:9, 10) unb auch Gbriflus

(«Oftattb. 8:10-12) lehrten fie. QSefonbers einbruchsooll ift bas GMeicbnis

00m roilöen unb 00m eblen Ölbaum, roie mir es im fünften Kapitel bes

«Buches Oahob im «Buch 9Itormon finben.

3ofe"pb <yiebing Smith.

Sie 9Ittfftonare in Sapan werben oon ber

(Sröbebenhataffropfye nid)f betroffen,

$lus ber „D^seret News".

<Hus einem Briefe bes äJlfeffen Clopb O. Ooie, ber bis oor kurzem

über bie Öapanifcbe SJttfiion präfibierte, geben roir folgenben <Uus3ug

:

3u ber 3eit, als heb bie £aiaffropbe ereignete, befanb heb SJlfefter

3oie in Sarappo, 700 ©teilen oon Sohio entfernt Seine frrau unb fein

3toei «IBocben altes töinb roaren hranfc.

„®ie erfte Nachricht, bie icb über bas (Srbbeben erhielt, erreichte mich

am Sonntag abenb, eineinhalb Sage, naebbem bas Xlnglücli gefebehen

mar, unb 3toar mürbe uns bie Nachricht burcb ein Slugjeug übermittelt,

bas über bie ©egenb flog, in ber mir mobnten. <Hlle anbem 9ftilfeilungs=

roege roaren abgefebnitfen. 9Iteine erfte Sorge roaren bie 3IUfhonare, ba-

mit ich Ohnen (b. b. ber (Srften «Präfibenlfcbaff) telegraphieren könne, fobah

fich bie (Slfem ber 3Hiffionare heine Sorge machten, ©aber lieh ich mich

in ber Ülbenboerfammlung entfchulbigen, um foforl am «Bahnhof (Srhun=

bigungen einjuiiehen. Och telegraphierte an «Präfibenf Wichen oon ber

Senbaokonferen3, bah er fofort nacb Sokio geben, (Srkunbigungen ein=

3ieben unb mir über bie Sachlage telegraphifchen QSefcbeib geben Tolle.

3cb roartete ben gan3en Montag unb erkunbigfe mich in ber 3roifchen3eit

bei jeber benhbaren Stelle, um etmas über bie $Iusbebnung bes Unglüchs

3U erfahren, unb auch über bie Möglichkeit, nach Sokio 3u geben, «Den

Dienstag oerbraebte icb in gleicher ängftlicher (Srroartung. Ulm «Hbenb harn

eine <Unfroorf aus Senbai, melcbe fagte, bah bie «Berbinbungen unterbrochen

feien, unb bah man nicht nach Sokio hälfe geben können. 3cb roartete

noch einen Sag in ber Hoffnung, bah bie oier QSrüber in Sokio oielleichf

ßrfolg haben roürben, Nachricht an uns 3u fenben.

Ulis ich aber Keine Nachricht erhielt, machte ich mich am ©onnerstag

mit bem ^Heften 9Rauh auf ben «ZBeg. <Um Freitag mittag harnen roir in
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Senbao an unb trafen bie «aifeffen QBrorontng unb Collen 3ufälIigercoei[e

am Q3abnbof. QBir 3ogen fogleicb (£rhunbigungen ein, mas man brause,

um nacb Sohio 3u geben. QBir hönnten nicbt mebr ausfinben, als mas
mir in Sarappo ausgefunben baffen — es mar unmöglicb. 5Han fagfe uns,

bak mir Omina, 24 Steilen nörblicb oon Sohto, ntcbf paffieren hönnfen.

QBir gingen 3ur ^olijei unb biefe fcbichfe uns 3um Q3abnbofoorffeber. (Sr

fagfe, baß er uns eine Sabrharfe bis nacb .ftamagucbi geben mürbe, bas

fünf ^Heilen nörblicb oon Sohio liegt — ba aber bie QSerbinbungen unfer=

brocben mären, fagte er, fei er nicbt ficber, ob mir meiter kommen könnten.

(£r fagte uns, mir foulen 3U ben 6tabtbebörben geben unb uns unfre ^Pa^

piere anerkennen laffen. Qtber bie Beamten fagfen uns, baß fie nicbts tun

hönnten, ba mir nicbt in ber Sfabf mobnten unb nicbt unter ibrer <Bericbfs=

barkeit ftünben.

60 entfcbieben mir uns, es obne Rapiere 3u oerfucben, unb macbten
uns am Freitag nacbmittag auf ben 3Beg nacb Sohio.

Um 3 Xlbr am Samstag morgen blieben mir oor Omina smei 6funben
lang liegen. <Hls mir in Omina ankamen, mußten mir ausfteigen unb in

ber glübenben Sonnenbifje unb in einem fcbrechlicben (Sebränge oermeilen.

<Kacb brei Sfunben mürben mir 3ur Kontrolle 3ugelaffen. QBir batfen be=

merkt, bah ungefäbr bie Äälfte biefer Qeute mieber abgemiefen mürbe. Ocb
trat beran mit meiner ftabrkarfe, meinem ^aß unb mit einer Q3ififenkarfe

mit meiner Tokioer <Hbreffe, unb fpracb ein Stoßgebet babei aus. ©er
Beamte macbte eine Äanbbemegung unb liefe uns oorbei.

IBir mußten eine meifere Stunbe märten, ebe mir einen 3ug nacb

Sabafa befteigen konnten. QBäbrenb ber ftabrf faben mir bie erflen <Un=

3eicben ber Q3ermüftung. Äobe 6cbornfteine maren umgefallen, ©äcber
unb Käufer maren flark befcbäbigf. <Uls mir in Sabafa ankamen, mußten
mir uns burcb bie IBagen ber Slücbfltnge binburcbkämpfen. eitles mar in

Aufregung unb Unorbnung. 3m Qftiffionsbaus trafen mir alle gefunb unb
moblbebalten an. ©er Q3eleg bes Kobens mar aufgeriffen morben,
bie IBänbe ballen oerfcbiebene Sprünge unb ber QSemurf mar an oer=

fcbiebenen Stellen abgefallen, aber außerbem konnten mir keinen Scbaben
entbechen. Unfre größte ftreube empfanben mir, als mir oon ben oier

trübem begrüßt mürben. 3iacb einer QBocbe ber Unficberbeif unb nacb

einer "Keife oon über breioierteltaufenb QHeilen in ben größten Q3efcbmerbe*
alles in Orbnung unb Sicberbeit 3U finben, mar eine Sreube, bie icb nocb
feiten erlebt babe.

©er näcbfte Sag mar ein Sonntag. *Hm früben borgen bielten mir
eine ftafloerfammlung ab unb befucbten bann bie Käufer ber oerfcbiebenen

Qftifglieber. QBir gingen 3mei unb 3toet aus. ©ie QMber, bie beflimmt
maren, nacb "Sokobama 3u geben, braucbten 3mei Sage für ibre ÜIrbeit.

On ber v2iacbt fcbliefen fie in einem 3um Seil oerbrannten Sfraßenbabn=
magen in ben Straßen QJohobamas. Sie fagfen, bah bie Stabf ooüffänbig
3erftörf fei. Sie fanben Scbmeffer Su3uki unb ibre Familie in Sicberbeit,

aber fie maren nur mit bem nachten Geben baoongekommen. 9Ztiborihama

honnfe nicbt aufgefunben merben. ©er ^lafe, an bem ibr äaus geftanben

baffe, mar oollffänbig 3erfförf.
(2Bir boffen jebocb, fpäfer oon ibr 3u boren,

©ie beiben Scbmeftern 3to3aha in ^amaibo harnen mit bem Öeben baoon.

Sie Srau oon Sahabafbi kam oor einigen Monaten oon Slhifa bierber,

um Arbeit 3U fucben. QBir baben oon ibr nocb nicbts gebort unb miffen

nicbt, mo fie 3ur 3eif arbeitet, obroobl man mir fagfe, fie babe im äonjo*
biffrihf gearbeitet. 2lußer biefen baben mir oon allen anbern 3Hifgliebern

birekf ober inbirehf gebort .unb miffen, bah fie in Sicberbeit fin*.

Unfer näcbffer Sag in Sokio rourbe bamif 3ugebracbf, Vorbereitungen

3ur Äeimreife 3U treffen. Qßir gingen 3ur QSanh, um uns roegen ©elb 3U
erhunbigen. ©as ©eböube mar ffarh mitgenommen, baber baffen fie ©e-
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fcbäftsftunben oon aebn bis 3tr»ei Ubr in einem Aintergebäube. Ißir homv
ten nicht halb fo Diel ©elb haben mie mir brauchten, aber es rourbe uns
mehr für fpäfer oerfprocben.

Stach einer langen unb befcbmerlicben 'Keife langten mir am folgenben
6amstag mieber in Sapporo an.

2Bat)re güt)rerfcf)afl

93on (Sugene V. 3Bafhins.

Ön jebem fokalen ©ebilbe Unb geroiffe <Dinge nofroenbig, roenn bas
6pftem fortbefleben foll. 3ebes Softem hat feine ©runblage unb fein 3iel

unb iebes Softem muß irgenbetne leitenbe Straff haben, um au feinem 3iele

geführt m roerben. (£s iff eine Salfacbe, bah jebe Organifation ftübrer

haben muß. ©esbalb hann bie ftrage geftellf roerben: „QBie hönnen unfre
«Hnftrengungen 3um ©ufen am meitgebenbften unb roirhfamflen gemacht
werben?" 3ur ÜInfroort Könnte man geben, bah bie ftrücbte unfrer Arbeit

im ÖSerbältnis m unfrer Geiftungsfäbigheit flehen.

©as QBerh ber heiligen ber Cefeten Sage »erlangt unter oielen roicb=

tigen anbern ©ingen, bah jebes 9ftifglieb ein Rubrer ifj. Ob mir es be=

merhen hönnen ober nicht, fo bat boch iebes SHtfglieb ber Kirche einen

(Einfluß enfroeber aum ©ufen, ober aum Schlechten, ©aber follte es eines

unfrer oornebmfien 3iele fein, unfre Ceiftungsfäbigheif als Rubrer ju oer=

grobem, benn roenn wir bas tun, bann beben toir bie Geiftungsfäbigheit

unfrer Organifation.

(£s ift eine feftliegenbe Xalfache, bah Sübrerfcbaff nicht oon außen,

fcmbern oon innen hommt. 9Uan hann einem 91kmfcben ben SRanfel ber

«Uutoriiät geben, aber ftübrerfebaff ift eine 6acbe persönlicher «Hnflrengung

unb bes beften ©ebrauebes ber (£ntroichlung ber in uns liegenben (£igen=

jr<jbaffen. (Sine (Sigenfcbaff, bie ber Rubrer am nofroenbigflen bat, ift bie

bes 9Huies. QBabre Rubrer roechen nie ein ©efübl ber ©unhelbeif in ben
Äer^en ber Sttenfcben. 6ie ftnb mutig unb fröhlich unb boch bemütig. QBie

roabv H'nb bie unterblieben QBorfe (Sarloles : „<Uufricbfigheit ift bas Ißefen
bes Äelbenfums." Sin roirhlicber Rubrer ifl ein 3Renfcb, ber immer be=

mutig ift unb in (Sinigheif mit feinen 92tifmenfcben bleibt, (Sr ift nicht ein

«Hnlreiber, fonbem ein roirhlicber Rubrer feiner Sftifmenfcben. 6r fefct feine

Obeale in QBirhlicbheif um, er macl)t feine QSorfchläge unb bie anbern
folgen ihm.

Qßer mit Giebe leitet, ift gröber als ber, roelcber mit (Bemalt leitet. $ie
größte (Sigenfcbaft unfres bimmlifchen QUeifters mar Giebe. (£r lehrte feine

Sünger, baß es beffer fei, menn bie .Serbe folgt megen bes ©ienffes, ben

man ihr ermeift, als megen ber Q3elobnung, nach ber fie fuchen. 60 groß

Napoleon auch mar, fo fagte er boch in fetner Gobrebe über bas QReich

(Sbrifli: „<Ulemnber, (Säfar, Sxaxl ber ©roße unb ich, mir haben deiche

gegrünbet. $lber roorauf mar bie 6cböpfung unfres ©entes gegrünbet?

<Uuf ©eroalt, Oefus (Sbriflus allein grünbete fein QSeicb auf Giebe unb in

biefem Utugenblich mären Millionen oon 9#enfcben bereit, für ihn au fterben.

Seh merbe fterben, ehe meine 3?if erfüllt ifl unb mein Körper mirb bie

6peife ber QBürmer merben. 2)as ift bas Scbichfal bes großen Napoleon."

„'ZBer unter euch groß fein mill, ber foü euer 2>iener fein, unb roer ber

QSornebntfte fein milt unter euch, ber fei aller unecht." QBenn xoir uns
nur tiefer QBorte bes 3Reiflers erinnern, bann

p
merben mir uns b^s 93er=

frauens roürbig ermeifen, bas auf uns gefefef xöirb, unb roir roerben roabre

Sührer merben, benn ber Scblüffel 3u ; mahrer Sübrerfcbaft ift ber 2)ienft,

ben mir anbern ermeifen. über^t »tm Ä«rvo e..eambputnc.
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2Iuö frer 2Kiffton,

ÜHngenommen : Sie folgenben Q3rüber finb feit unfrer lebten 03er=

öffenflicbung im „Stern" glüctüicb im 5Hiffionsfelb angekommen unb baben
ihre Arbeit in ibren oerfcbiebenen Olrbetfsfelbern bereits aufgenommen'.

Öafaoeffe ß. 0$ o fj aus 6alf Öahe (£ilp (Hfab) nacb ber OBerliner

&onferen3. (tbarles 3. 05 a um an aus ©eneoa (öbabo) nacb ber Q3er=

liner j*onferen3. ^ennefb 0£. Cambourne aus 6alt Gatte Silo (Hfab)

nacb ber OBerliner ,ftonferen3. Robert (£b. S t o a n aus Salt Qahe (Site

(Hfab) nacb ber ßannooerfcben töonferen3. 9Mforb £. 5 e r 3 g aus
(Seneoa (3babo) nacb ber 3ürcber £onferen3. (Beo. 03ollfcbroeiler
aus 6alf Gahe (£ifo (Hfab) nacb ber (Sbemnifjer ,nonferen3. ftreb G. dr a n b a 1

1

aus Q^rooo (Hfab) nacb ber granhfurfer ,ftonferen3. OSoo OB. Scbarman
aus Salt Gahe (Silo (Hfab) nacb ber 03erliner £onferen3. Olbelberf

(B. ßranneo aus Gogan (Hfab) nacb ber OBerliner ,ftonferen3. Ö3ra
Ol. G a r f n aus 03reflon (Obabo) nacb ber ©resbner ,ftonferen3. Äorace
"55. 03 e e 5 l e i) aus 6alt Gahe Gift) (Hfab) nacb ber Hamburger .ftonferens.

<£len Oi Qorius aus Spbraim (Hfab) nacb ber 6fuffgarler .Sonferens.

GeOSoo OB i n f e r aus Salt Gahe (Silo (Hfab) nacb ber OSreslauer «fton=

ferens.

^Berufung* OBruber ©uffao OB e 1 1 e r aus Scbneibemübl iff auf

Stfiffion berufen roorben. ©r bat feine OIrbeif in ber OBerliner <ftonferen3

begonnen.

(SnUaffen* Solgenbe Q3rüber finb nacb freuerfüllfer 91tiffion ebrenooß
enflaffen uoorben. OBruber Sriebricb 3 a u g g , OBillp OB e g e n e r , (Buffao

OBiff orf. 92tögen biefe OBruber aucb in ibrem ferneren Geben ben Segen
(Botfes mit ficb baben sum Gobn für ibre aufopfernbe Säfigheif im 91tif=

fionsfefb.

QSerfeßungen unb Ernennungen. Sie Äannooerfcbe töonferena

rourbe anläßlieb eines OBefucbes oon Q^räfibent Sabie in bie Äannooerfcbe
unb in bie Kölner &onferen3 eingeteilt O^räfibenf (Slpbe £. OBilcor, ber

OOräfibenf ber bisberigen ßannooerhonferen3, toirb OOräfibenf ber neugebil=

beten Kölner ^ionferens. OBruber S. O. OB b b u r , ber bisber in ber

©resbner töonferen3 arbeitete, iff 3um Q^räfibenfen ber neugebilbeten £>an=

nooerhonferen3 ernannt roorben. 03ruber Ol. 3. £ a r b l e mußte hranh=

beifsbalber oon feiner Stelle als Q3räfibenf ber Stuttgarter &onferen3 ebren=

ooll enflaffen werben. OBir finb frob, ben (Befcbroiffern mitteilen 3U hönnen,

bah ficb 03ruber (Sarblep auf bem OBege ber OBefferung befinbef. Oln feine

Stelle als O^räfibenf ber Stuftgarter £onferen3 tritt Q3ruber OBiliis <£. OB b if e

,

ber bisber in ber .ftönigsberger £tonferen3 arbeitete.

Soöesansetgen.

^Bielefeld« 01m Sonntag, ben 4. 3lppember, ftarb bier Scbroeffer £50=

banna Stieberihe S e n f h e r. Sie rourbe am 16. September 1848 3u ®orn=
bürg (OBefffalen) geboren unb rourbe am 27. Ouni 1903 in OBielefelb ge=

fauff, Scbroeffer Senfher mar bas älfeffe 5Rifglieb ber OBielefelber <Be=

meinbe. Sie roar ftefs im (Soangelium tätig unb ffarb als ein treues
©tifglieb.

33for3betm. Olm 6. Oktober 1923 ffarb bier Scbroeffer (£ltfabefb

3Ret3g er im bobeVi Ollfer oon 79 Oabren. Sie würbe am 12. Ofunuff 1844 3u
fiambacb C£fal3) geboren unb am 13. Sttai 1920 in Q3for3betm gefauff.

?Bi5 sum lef3feh 0Ifem3uge blieb fie bem 03utibe freu; ben ffe mit bcm Serr«
gemacbf baffe.

*
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Spezielles Opfer für die

notleidenden GefchiDifter in Deutfchland.

3ur Cinberung ber dlot ber ©cfcbmiftcr in $cutfd)(anb ift bcr
crftc Sonntag im Sejcatber ^u einem

foeftteHen &afc im» Oftfetjonntaa für bie

ttottcifrenfrcu ffiefdjtoifter in $eutfd)In itb

feftgefe&t morben. Siefer 5aft* unb Ooferfonntag foUte von allen
aRitglicbern in allen ©cmcinben bet Srf)n>cigert?d}en unb 3)eutfd)en
SRiffion gebatten merben. Sin Stelle bes gembbntidjen Stoffopfcrs bitten
mir bie ©efdjmtfter, ein faestelles Snftoofer ju geben, meines fobann
iViir Stnbcrung bec ärgften 9tot &ermenbung finben mtrb.

© e f d) m i ft e r ! 3efct gibt uns bec #err eine munberbare ©e»
legenbeit, §u aeigen, ob mit roitklid) bie ftä'drftenltebe baben, bie er
tum feinen Zeitigen oertangt, ie&t gibt er uns ©elcqenljeit, unfre
Sfretzen von ßiebe ju unfetn Sftitfdjmeftcrn unb SDlitbrüberu übcrftrömen
$u laffen.

<£s ift nidjt notmettbig, baß mit bie ©efdjmtfter darauf bjnmeifen,'
mie grofj bie 9tot ift.

&anbeln Sie an andern, n»ic Sie gerne uon andern
frefyantoelt tuevfcen mörfjten.

©eben Sie nidjt ben regelmäßigen betrag, ben Sie fonft beim
5?aftot>fer entrichten, geben 6ie meijr, geben Sie nie! mebr. 3a mir
möcbten fagen:

dfcfeen Sie nidjt naaV&fyreit Gräften,
fonbern ilbev %fyvc Gräfte,

Sennen Sie, bafj taufenbe $er§en 3bnen in Stannbaefteit entgegen«
fdjlagen merben, unb bog bas 3Iuge bes groften Sdjöpfers mobige»
fällig auf Sie berabblidten mirb. Sie SJtitiel, bie Sie §ur ij)Ufe 3brer
23rüber oermenben, finb mertbeftänbig angelegt.

2Btc ermarten, bog unfer foesieüec S^aft* unb Oofertag ein unge»
atjnter (grfotg mirb.

3ritb Sabje, 3Rtffionspräfibent.

3nt) alt:
"Sie Dterunbneunjigfle l)albjäl)rlid)e ©e=

neralhonferenj 361

Scb möchte, aber ich, Kann nicht . . . 365
©eshabeh 367
$er Äinematograph 369
"3Bie mir 311m Raus Sfrael ge3äblt

toerben hörnten ....... 371

<Die QllifUonare in 3apan tuerben oon ber

(Srbbebenhafaftropbe nicht betroffen 372
IBabre gübrerfdjaff , . 373
21us ber TOiffion 375
Sobesanäeigen 375
6pejtelles Opfer für bie nofleibenben

Witgliebtr in <Seutfchlanb . . . 376

üot* fttom er ' c^ e 'n ' ntonallich äuoeimal. Q5e3ugspreis für $eulfd)lanb, öfterreicb unb Ungarn
UPl 5lPin 660 Millionen Etarh für bas »ierte Q3iert eljahr. Säbrlicber 53e3ugspreis

für bie ©d)nm3 5 Srs., für 21meriha unö bas übrige Üluslanb 8 ffranhen.

^oftfcbecftRonlo: 5ür Seuticblanb Olmf ftarlsrube <Rr. 9979, für bie Scbroeij <Itr. V. 3896

5ür bie Verausgabe Deranttoorflid)

:

5 r e b labje, <pr*fibeni

dar 6cbu>ei3er;Jcbeii unb SJeulfchcn QUiffton ber ftirche Oefu Shrifti ber Äeiügen ber Qefcten läge
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